
Ueber die Resultate mit dem Koch~schen Tuberculin l~ etc. 1[3 

5. In diesem Fall sowohl, wie in dem Verschwinden eines 
fluctuirenden Gummas in Fall I, zahlreicher Scrophulodermata 
papulosa in Fall VIII~ einer Eiweissausscheidung vorher m~ssigen 
Grades dutch den Urin in Fall X~ ist der erreichte Erfolg zum 
mindesten auffdllig. 

6. Andere durch das Tuberculin erzielte Erfolge haben 
wir leider nicht aufzuweisen, auch bei strenger Durchfiihrung 
der yon K o c h  gegebenen Vorsehriften~ und auch die letzt er- 
wi~hnten Erfolge sind mSglicherweise, ebenso wie oft bedeutende 
KSrpergewichtszunahmen~ den ver~nderten Lebensbedingungen 
der Patienten zuzuschreiben. 

7. Absolut wirkungslos erwies sich in unseren HSnden das 
neue Tuberculin gegeniiber tuberculSsen Driisen- und Knochen- 
eiterungen. Das Thierexperiment hat in dem letzteren Falle 
hochinteressante Resultate zu Tage gefSrdert. Als geradezu 
gef~hrlich erschien uns die Anwendung des TR in einem Fall 
~on den Lupus faciei complicirender chronischen Nephritis 
(amyloide Degeneration). Aber auch sonst birgt 

8. die Ungleichm~ssigkeit in der tterst.ellung und Verab- 
reichung des neuen Mittels vorl~iufig nicht zu untersch~tzende 
Gefahren und Naehtheile fiir das Leben der Patienten in sich. 
Daneben aber steht 

9. die Umst~ndlichkeit und Kostspieligkeit des Verf~hrens, 
sowie die verh~ltnissm~ssig lunge Dauer des Experimentes der 
neuen Methode z. Z. noch iiberaus hinderlich im Wege. 

N a c h t r a g .  
Diese Untersuchungen wurden, wie aus den Krankenge- 

sehiehten zu entnehmen~ am 10. Dee. 1897 abgeschlossen und 
alsbald der Redaction dieses Arehivs eingesandt. Ich lasse jetzt 
einige N a c h t r ~ g e  zn  d e n  F ~ l l e ~  ansehliessen. 

u Bedeutendes Zuriickgehen in der Sti~rke der In- 
jeetionen, herab bis zu ~/, Mgr., wegen enormer Temperatur- 
steigemngen. Auftreten ~on neuen Gummata. Auch die geringe 
Dosis yon ~/~ Mgr. wird nicht mehr reactionslos ertragen. Aus- 
setzen der Cur. Sinken des K5rpergewichtes. Zahlreiehe tluetui- 
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rondo und gerSthete subeutane Tumoren in der Folgezeit~ yon 
denen einige spontan durchbrechen. 

IX. Beendigung der Cur mit 20 Mgr. am 10. M~rz 1898 
als 80. Injection. 8 Tage vorher (3. M~rz) ebenso reactions- 
loses Ertragen yon 20 Mgr, Trotzdem deutliche steeknadel- 
kopfgrosse ulcerirte KnStchen, neben zahlreichen subepidermidal 
gelegenen KnStchen, die in der Folge eine galvanocaustische 
Behandlung erheischen. KSrpergewicht am 10. M~rz 1898: 
4211~ Kgr. 

Literarische Nachtritge. 
Nach Einreichang vorliegender Arbei~ an die Redaction, sind noeh 

folgende unser Thema iuteressirende Beobaehtungen erschienen, bzw. 
bereits vorher erschienene mir zu Gesichi gekommen. 

B o s q u i e r .  La nouvelle tuberculine R et son emploi, en parti- 
culler dans la tubereulose pulmonaire. Th~se de Paris 1897. p. 69--76.--  
Ein einziger Fall yon ,Lupus erythemato-tubereulosus" des Gesiehtes; 
besteht seit 15 Jahren bei einem 58j~hrigen Manne. Steigerung der 
Dosis bis auf 1 Mgr. Zeitweise enorme Fieberreaetionen. Die Ver~nde- 
rungen des lupSsen Hordes sind zu gering um den Autor zu einem end- 
giltigen Urtheil zu bewcgen. 

C a m p a n a .  Tuberculin in Lupus. I1 Poliellnico. 1. Febr. 1897. 
Abst. in Brit. reed. Journ. Epit. May 15. 1897. p. 80. 

B a u d a e h .  Vorl~ufige Mittheilungen fiber Anwendung des neuen 
Koch'sehen Tuberculins. Deutsch. med. Woehenschft. Nr. 34~ 1897~ 
p. 544. - -  B. berichtct fiber einen mit Lupus combinirten Fall yon 
Lungentuberculose (Fall XI). Geringe Allgemeinreaction; keiue Tempe- 
ra~ursteigerung; letzto Dosis 0"15 Mgr, naeh den Injectionen n~sste der 
Lupusherd, der jetzt en~schieden bl~sser und wieder trocken ist. 

M a l c o l m  Morr is .  Dermatological Society of London. 14. 5uli 
1897 in the British-Journ. of Dermatology 1897, p. 331. 6 schwere Formen 
yon Lupus ; deutliche Besserung in Iuleerirenden Formen. Zuerst Abnahme 
der RSthung in der Umgebung, dann Sehrumpfung der Knoten und Heilung 
der Ulceration. Keine Fieberreaction; nur gegen Ende der Cur~ die fiber- 
dies nur bis auf 10 Mgr. getrieben wurde, leiehte Steigerungen der 
Temperatur. ,Resuha~e bis jetzt ausserordentlich ermuthigend." 

R a d c l i f f e  C r o c k e r .  Ibid. p. 334. 1 Fall von Lupus. Resultat 
befriedigend; viol geringere Reactionen als mit dem alton Tuberculin. 

R a d c l i f f e  Crocke r .  Ibid. p. 475. 2 F~lle yon Lupus vulgaris. 
Ein Kind yon 10 Jahren~ uleerirende Form~ ausserordentlioh ge- 

bessert. Maximaldosis 5 Mgr. 


